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T a  i t entdeckten Phanomenen nicht iibereinstimmt. Doch 
uin die Hypothese von C l a u s i u s  mit den Thatsachen in 
Uebereinstiinmung zu bringen, geniigt es hinzuzufiigen, dafs 
jene Atome im Augenblich, wo sie frei werden, sich gleich 
mit den unzersetzten Sauerstoff -Moleculen verbinden: die 
Beweisfuhrung von C 1 a u s  i us  schein t dadurch nicht er- 
scbiitlert zu werden, rind seine Theorie stimmt dann mit 
derjenigen , welche wir atiseinandergesetzt haben. (I 

Es ist inir unbekannt, wo und zii welcher Zeit die Ab- 
handlung erschienen ist, in welcher auch O d l i n g  die An- 
sicht yon den dreiatomigen Moleculen ausgespr ochea hat. 
Nur wenn dieselbe vor den zuletzt erwlhnten i. J. 2863 
publicirten Abhandlungen von S o r e  t und mir erschienen 
ist, kann darauf ein Prioritatsanspruch gegriindet werden, 
und auch in diesein Falle kann sich dem Obigen nach die 
Prioritgt nur auf die Modification meiner Theorie und nicht 
auf die ganze Theorie beziehen. 

VIII. Ueber eine neue Reihe krystallisirter 
Platin- F."erbindungen; won R. S c h n e i d e r .  

I)er Verf. ist auf die im Folgenden zu beschreibende Reihe 
von Platin- Verbindungen bei Versucheii gefiihrt worden, 
die sich zunschst auf das Verhalten von Platinoxydldsun- 
gen gegen Zinnoxydnll6sungen bezoFen. Diese Verswhe, 
die iibrigens noch wcit entfernt sind zum Abschlnsse ge- 
fuhrt zu seyn, sollen hier nur ganz kiirz und nur soweit 
erwshnt werden, wie es fiir das Verstiindnifs des Folgen- 
den nathig erscheint. 

Versetzt man in einem dicht verschliefsbaren Geftifse 
eine Platinchloridliisung, die im Cubikcentimeter 0,Ol  Grm. 
Plafin enthalt, mit einer mafsig concentrirten Aufl6sung von 
frisch bereitetem Zinnchlorur in verdiinnter Salzsaure, so 
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farbt sich die Fllissigkeit zunlchst dnnkelgelb, dann hell- 
braun, zuletzt so intensiv dunkelrothbrann, dab sie in star- 
keren Schichten panz undurchsichtig erscheint. Fugt man 
das Zinnchloriir vorsichtig und in kleinen Portionen so 
lanpe zu, bis auf neuen Zusatz die Flussigkeit sich nicht 
mehr dunkler farbt, so verbraucht man auf 1 Mol. Platin- 
chlorid nahezu 3 Mol. Zinnchloriir. Ausscheidrinpen fester 
Stoffe finden hierbei , wennsonst die angewandte Zinnl6- 
sung genug freie Satire enthielt, nicht statt , denn die dun- 
kelbraune Fliissigkeit giebt bei ‘der Verdunnring mit Was- 
ser eine vollkommen klare und dmchsichtige Liisung. 

Wird  die dunkelbraun gewordene Mischring , nachdem 
sie etwa 12 Stunden im verschlossenen Gefafse gestanden 
hat, vorsichtig und unter Umriihren mit Ammoniak neutra- 
lisirt , so scheidet sich aim derselben ein volumini)ser, dun- 
kel schwarzbrauner Niederschlag ab. Die iiber diesem ste- 
hende Flijssigkeit ist, wenn man auf Z Mol. Platinchlorid 
nicht weniger als 3 Mol. Zinnchloriir angewandt hatte, farb- 
10s oder fast farblos und dieselbe enthtilt dann kein Platin 
mehr oder doch nur geringe Mengen desselben, was sich 
auch damn zeigt, dafs sie auf neuen Zusatz von Zinnchlo- 
riirlijsung nicht mehr oder nur schwach brliunlich gefarbt 
wird. Hatte man dagegen auf I Mol. Platinchlorid weniger 
als 3 Mol. Zinnchloriir angewandt, so besitzt sie eine hell 
rathlichbraune Farbe, farbt sich auf Ztisatz von Zinnchlo- 
rur intensiv dunkelbraan und giebt dann beim Neutralisiren 
mit Ammoniak von Neuein einen braunen flockigen Nie- 
derschlag. 

Es will hiernach scheinen, daB die Wirkung des Zinn- 
oxyduls suf das. Platinoxyd im Sinne der folgenden Zei- 
chen verlauft : 

d a t  also eine Verbindung entsteht von Zinnsesquiosyd 
( oder von Zinnsaure und Zinnoxydul) mit einem Platinsub- 
oxydul, das nur halb so vie1 Sauerstoff enthalt als das Pla- 
tinoxydul und das vielleicht identisch ist mit dem von 

2 P t O , + 6 S n O = P t , O + 3 S n , O ,  l) 

1) Pt = 197,4; Sn = 118; 0 = 16. 
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C o o p er I) bei der Einwirkung von Quecksilberoxy dulni- 
trat auf Platinchloridl6sung erhaltenen schwarzen Platin- 
oxydul. 

Dafs linter den angedenteten Umstanden wirklirh eine 
solche niedrigc Oxpdationsstrife des Platins gebildet wird, 
scheint auch daraus hervorzugehen, dafs wenn man zu einer 
dtlrch schweflise Saure enthrbten Plaiinoxydldsnng (die also 
nur Platinoxydul enthalt) Zinnchloriirldsung hinzufiigt, so- 
fort Bramfarbung eintritt und auf nachherigen Znsatz von 
Ammoniak ein brauner Niederschlag von der Beschaffenheit 
des oben erwlhnten abgeschieden wird. 

Der bei maglichst abgehaltener Luft vollkommen aus- 
gewaschene braune Niederschlag trocknet, iiber Schwefel- 
saure gestellt, zu glanzenden spraden Stiickchen ein, die 
beim Zerreiben ein ganz gleichmafsiges, dunkelschwarzbrau- 
nes Palver geben. Dieses verliert beim Erhitzen an der 
Luft etwas Wasser, erfihrt aber sonst, selbst wenn die 
Temperatur bis zum Gluhen gesteigert w i d ,  keine bemer- 
kenswerthe Veranderiing. Im Wasserstoffstrome erhitzt, 
wird es unter Wasserbildring zu einein Gemenge von Zinn 
und Platin reducirt. 

Dafs dieses Priiparat nicht immer von genau derselben 
Zusammensetzung erhalten wird, kann lianrn befremden: 
die hervortretenden Schwankungen erh Iaren sich zur Ge- 
niige theils aus der Veranderlichlieit der Zinnchloriirlasung, 
theils und besonders aus dem Umstande, dafs der braune 
Niederschlag im feuchten Zustande ( wahrend des Auswa- 
schens und Trocknens) zur Aufnahme von Sanerstoff aus 
der Luft ziemlich geneigt ist. Ein mit malglichster Sorgfnlt 
bereitetes Praparat zeigte sich bei tler Analyse zusamnien- 
gesetzt ails 

29,lO Proc. Platin 
5?,03 81 Zinn 
13,85 Sauerstoff. 

Die empirische Formel Pt,Sn,O,,, nach der die Ver- 
bindung zusammengesetzt seyn mii€ste, wenn die Bildung 
1) Gmeliu's Handbuch, Bd. I l l ,  S. 724. 
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derselben im Sinne tler obigen Zersetzungsgleichung statt- 
fiinde, wiirde 31 Proc. Platin, 56 Proc. Zinn und 13 Proc. 
Sairerstoff verlangen. Stimmen die gefundeiien Zahleli mit 
diesen Werthen' auch nicht genau fiberein, so zeigen sie 
doch eine unverkennbare Annaheriing an dieselben und las- 
sea die vodaufige Aufs~ellung der obigen Forrnel wohl als 
nicht ganz unbegrundet erscheinen. 

Weitere Versuche, die anzustellen ich mir vorbehalte, 
miissen iiber die wahre Zusammeiisetzung dieser Verbin- 
dung, die zum Goldpurpur in einer naheren Bezieliung zu 
stehen scheint , entscheiden. Fiir den vorliegenden Zweck 
genugt es, das Verhaltnifs ihrer Bestandtheile annaherud zu 
kennen. Mose es erlaubt seyn, dieselbe vorlaufig als sin%- 
saures Zinnorydul-PlatinrJxydul zu bezeichnen. 

Der Vet siich, durch Behandlung dieser Verbindung mit 
concentrirten wafsrigen Alhalien die wahrscheinlich darin ent- 
haltene niedrige Oxydationsstufe des Platins abzrxseheiden, 
hat ltein befriedigendes Resnltat ergeben : es findet, wahrend 
neben den Oxyden des Zinns Platinoxyd- Alkali in Lbsung 
tritt und metallisches Platin als schwarzgraue schwammige 
Masse abgeschieden wird , eine tiefer greifende Zersetzung 
statt. 

Digerirt man die noch feuchte Verbindung mit stark 
verdunnter Natronlauge, so geht zwar der grbfsere Theil 
der Oxyde des Zinns in Lbsung, der Riickstand aber, ein 
schwarzes, zieinlich dichtes Pulver, enthalt selbst iiach lange 
forlgesetzter Behaiidlurrg mit dunner Natronlauge immer 
noch Zinn als wesentlichen Bestandtheil. Aufserdem ent- 
halt derselbe eine erhebliche Menge VOII Natron, das selbst 
durch anhaltendes Waschen I) nicht daraus entfernt werden 
kaiin und das deinnach als wesentlich zur Verbindung ge- 
harig betrarhtet werden m&. 

Auch diese Verbindung ist im feuchten Zustande zur 
Oxydatioii ziemlich geneigt und daber schwierig von gleich- 

1) Hierbei findet zuletzt ein triibes Durchgehen der Masse statt, doch l5fst 
sich dernselben durch Zusata yon etwas Weingeist zum Waschwasser 
vorbeugeu. 
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bleibender Zusammensetzuiig zii erhalten. 
wurden als Mittel aus mehrercm Restimmungen gefunden : 

Bei der Analyse 

50,O Proc. Platin 
29,3 u Zinn 

6,O Natrium 
33,5 BJ Sauerstoff. 

Wie  man bemerkrn wird, stehen die fiir Platin, Zinn 
und Nati ium gefundenen Werkhe annahernd im Verh8ltnifs 
der Afomgewichte dieser Elcmedte. Ich halte hiernach die 
empirische Formel Na,Pt, Sn, 0, nirht fiir unwahrscheinlich, 
wage aber nicht, dieselbe als fesfstehend zu betrachten, so 
larlge mir nicht weit ere Verst~chszahlen vorliegen. 

Moge diese Verbindung, deren nahere Untersuchung ich 
inir gleichfalls fiir spater vorbehalte, vorlaufig aIs ainnsaures 
Platinoxydul-Natron bezeichuel werden. 

Nach dieseii kurzen Vorbemerkringen gehe ich zur Be- 
schreibung der interessanten Reihe yon Vcrbindungen fiber, 
far deren Darstellung die eben erwahnten Stannate den 
Ausgangspunkt gebildet haben. 

1. Kaliomplatin-Oxysulfnplatinostannat. 

Schmilzt man ein inniges Gemenge aus 4 Theilen zinn- 
saurem Zinnoxydul-Platiuoxydul (bei loo0 getrochnet) , 
6 Theilen reinem kohlensauren Kali und 8 bis 10 Theilen 
Schwefel im bedeckten Porcellantiegel, bis kein Aufschau- 
men mehr stattfintlet und behandelt man die erstarrte und 
vollkoinmen erkaltete Schmelze mit Wasser, so lost sich 
diese zom gratten Theil mit intensiv brauner Farbe unter 
Hinterlassung eines coche@llerotben Krystallpulvers , das 
dupch Waschen mit Wasser, worin es unloslich ist, leicht 
rein erhalten werden kann. 

Aiistatt mit kohlensaurem Kali iind Schwefel, kann man 
das zinnsaure Zinnoxydul-Platinoxydul auch gleich mit etwa 
der drei - bis vierfachen Menge gewbhnlicher Schwefelleber 
zusammenschmelzen: man erhalt ganz dieselben Krystalle, 
wenn auch nicht in gleicher Menge und nicht von gleicher 
Reinheit. 
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Wie  sich erst spater herausgestellt hat, ist zur Darstel- 
lung dieser Krystalle die Anwendung von zinnsaurem Zinn- 
oxydul-Platinoxydul nicht unbedingt nothwendig: man kann 
anstatt dessen metallisches Platin (am Besten unter der Form 
von Platinschwamm) und Zweifach-Schcvefelzinii (als Musiv- 
gold) anwenden. In diesem Falle schmilzt man 6 Theile 
Platinschwamm, 3 Th. Zweifach-Schwefelzinn, 12 Th. kohlen- 
saiires Kali und 12 Theile Schwefel, auf das lnnigste ge- 
mengt, zusammen, bis die Masse gleichinafsig und ruhig fliefst 
und behandelt die erkaltete Schmelze bis zur Erschopfung 
mit Wasser. Bei Anwendung dieser letzteren Verhaltnisse 
betragt die Ausbeute an rothen Krystallen etwa 7,8 bis 8 
Theile, was, da diese gegen 60 Proc. Platin enthalten, etwa 
75 Proc. des angewandten Platins entspricht. Die ubrigen 
25 Proc. Platin gehen bei der Behandlung der Schmelze 
mit Wasser als Kaliumsulfoplatinat in L6sung and k6nnen 
daraus wieder gewonnen werden. 

Das nach einer dieser Methoden b’ereitete rothe Krystall- 
pulver gewahrt, selbst bei mafsiger VergrBfserung unter dem 
MiLroskop betrachtet, einen prachtvollen Anblick; er besteht 
aus lauter scharf ausgebildeten, sechsseitigen Tafeln von fast 
metallischem Glanz, die in dickeren Schichlen mit dunkel- 
granatrother, in diiiinen Schichten mit licht gelbrother Farbe 
durchscheiuend sind. Dieselben pflegen iim so griifser aus- 
zufallen, je langsamer bei ihrer Darstellung die Schmelze 
erkaltet war; doch werden sie, auch wenn mail im grokeren 
Maafsstabe arbeitet , nicht leicht von solchen Dimensionen 
erhalten, dafs ihre Form mit unbewaffnetem Auge deutlich 
erkannt werden kiinnte. 

Das Verhalten dies& Krystalle ist Folgendes : Sie skid 
in Wasser unloslich und werden iiicht dadurch verandert. 
Mit verdiinnter Snlzsaure iibergossen, farben sie sich ufiter 
Beibehaltung ihrer aufseren Gestalt sofort dunhel schwarz- 
grau; dabei nimmt die Salzsaure Kali auf, ohne da/3 die 
geringste Entwickelung von Schwefelwassersto ff oder @on 
einem anderen Gase stattfindet. Essigsaure wirkt ganz ebenso 
wie verdunnte Salzsaure, nur etwas langsamer. Der naeb 



der Bebandlung mit verdunnter Salzsaure oder mit Essig- 
s;iure bleibende, kalifreie Ruckstand wird weder von kochen- 
der Salzsaure noch von kochender Salpetersaure , ja selbst 
von Kiinigswasser nur tr;ige angegriffen. 

Wird  das scharf getrocknete Krystallpulver im Wasscr- 
stoffstrome erhitzt, so fiiidet keine bemerkbare Wasserbil- 
dung statt , dagegen tritt schon bei mlfsigem Erwsrmen 
Schwefelwasserstoff in Menge auf. Bei der Temyeratur, die 
mit einem gewohnlichen B u n s e n 'schen Brenner hervorge- 
bracht werden kaiin, werden der Verbindung durch Was- 
serstoff $ ihres Schwefelgehaltes entzogeii. Sind diese ent- 
wichen, so ist, wenn auch noch Spuren von Schwefelwas- 
serstoff auftreten, die Wirkung des Wasserstofb doch so 
trage, dafs selbst nach langerem Erhitzen der Ruckstand eine 
kaum bemerkenswerthe Gewichtsabnalime zeigt. - Der nach 
der Behandlung mil Wasserstoff bleibende Ruckstand, ein 
dunkel graubraunes dichtes Pulver, giebt an Wasser wenig 
Lbsliches ab; die Losung zeigt alkalische Reaction, besitzt 
eine gelbliche Farbe und lakt auf Zusatz von Salzsaure 
wenige diiiikelbraune Flocken (von Schwefelplatin und Schwe- 
felzinii ) fallen. An verdunnte Salzsaure dagegen giebt der 
Ruckstand mit Leichtigkeit seinen ganzen Alkaligehalt ab, 
ohne dafs - abgesehen von eiuer sebr geringen Menge - 
Schwefelwasserstoff entwickelt wird. Uabei verwandelt 
sich der Ruc6 stand unter Volunivergr6fserung in ein locke- 
res schwarzbraunes Pulver, das wenn es nach dem Aus- 
wascben und Trocknen unter Luftabschlufs erhitzt wird, 
selbst bei Rothgluhhitze keinen Schwefel ausgiebt, das aber 
beim Erhitzen im Wasserstoffstrome unter Schwefelwasser- 
stoffentwickelung zu einem Gemenge von Zinn und Platin 
reducirt wird. 

Leitet man iiber das scharf getrocknete Krystallpulver 
unter schwachem Erhitzen einen Strom von ganz trocknem 
Chlorwasserstoffgas, so bildet sich, wahrend die Masse schnell 
eine graue Farbe annimmt, stets etwas Wasser, ein sicherer 
Beweis dafiir, dak iu der Verbindung eine wenn auch ge- 
riuge Menge Sauerstoff- als wesenllicher Bestandtheil enthal- 
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ten ist. Schwefelwasserstuff tritt dabei nicht au& wennsonst 
die Hitze nicht zu hoch gesteigert wird. Der nach der Be- 
handlung mit Chlorwasserstoffgas bleibende Ruckstand giebt 
an Wasser reichlich Chlorkalium ab und zwar nahezu die 
Menge, die dem Kaliumgehalt der urspriinglichen Verbindung 
entspricht. 

Die mit Wasser erschapfte graue Masse wird von Salz- 
und Salpetersaure gar nicht, von Kanigswasser nur sehr 
trage angegriffen. An der Luft erhitzt, verglimmt sie wie 
Zunder, indem schweflige Saure (und auch etwas Schwefel- 
saure) entweichen und ein Geinenge von Zinnsaure und 
metallischem Platin hinterbleibt. Im Wasserstoffstrome er- 
hitzt, wird dieselbe unter Schwefelwasserstoff-Entwicklung 
leicht und vollstandig zu einem Gemenge von Zinn und 
Platin reducirt. Dieser letztare Umstand verdient besondere 
Beachtung, weil er zeigt, dafs, sobald der urspriinglichen 
Substanz die Elemente des Kalis (durch Salzsaure) entzogen 
sind, der Rest durch Wasserstoff vollstandig reducirt wird, 
wahreiid die urspriingliche kalihaltige Substanz beim Er- 
hitzen im Wasserstoffstrome nur ihres Schwefelgehaltes 
abgiebt. Es ist hiernach klar, da€s das letzte Ilrittel des 
Schwefels durch Vermittlong der Elemente des Kalis zuriick- 
gehalten wird (s. w. unten). 

Bei Luftabschlufs kann das rothe Krystallpulver bis ge- 
gen die Rothgluth erhitzt werden, ohne Zersetzung zu er- 
leiden; es farbt sich in der Hitze nur dunkler, nimmt aber 
beim Erkalten seine ursprungliche Farbe wieder an. Wird  
es dagegen bei Luftziitritt erhitzt, so zersetzt es sich unter 
Ergliihen und reichlicber Entwickelung von schwefliger 
Slure. Dem gerasteten Riickstande entzieht Wasser Kalium- 
sulfat nebst etwas freier Schwefelslure, wahrend ein Ge- 
menge' \ on  Zinnsaure und metallischem Platin hinterbleibt. 

Die Interpretation aller dieser Erscheinungen wird wei- 
ter unten versiicht werden. Hier sol1 zunachst von der 
Analyse der neuen Verbindung die Rede seyn. 

Behufs der Bestimmung dcs Alkaligehaltes wurde die 
Substanz hei gelinder Wasserbadwarme bis zur Erschtbpfung 



mit verdiinnter Chlorwasserstoffstiure behandelt. Die Lb- 
sung; die sich bei der Prufung mit Schwefelwasserstoff von 
Zinn und Platin frei zeigte, wurde unter Zusatz von etwas 
reiner Schwefelsaure abgedampft uiid der Riickstand auf 
bekannte Weise in neutrales Kaliumsulfat verwandelt. 

Die mit Salzsaure erschopfte Mssse wurde darauf im 
bedeckten Silbertiegel mit dem fiinf - bis sechsfachen Gewicht 
eines Gemenges aus 1 Th. Salpeter und 2 Th. Kalihydrat 
anfangs schwach und vorsichtig, zuletzt, nachdem die Haupt- 
action voriiber war, bis zur Rothgluth erhitzt. Die erkal- 
tete Schmelze hinterlie€s bei der Behandlung mit Wasser 
schwaminiges zinnhaltiges Platin, dem, nachdem es vollstandig 
mit Wasser ausgewaschen war, durch Behandlung mit mafsig 
verdiinnter Salzsaure noch eim nicht unerbebliche Menge 
von Zinnsaure entzogen werden konnt e. Der wafsrige AUS- 
zug wurde darauf bis zur deutlich sauren Reaction mit 
Salzstiure versetzt , der saure Auszug hinzugefiigt und das 
Gemisch so lange an einen niakig warmen Ort gestellt, bis 
der Geruch nach salpetriger Saure verschwunden war. Aus 
der stark mit heiibem Wasser verdiinnten Flussigkeit wurde 
nun durch Chlorbaryum die Schwefelsaure gehllt. Anstatt 
die vom schwefelsauren Baryt abfiltrirte Fliissigkeit zunachst 
mit Schwefelsaure vom fiberschiissigen Baryt zu befreien 
(wobei leicht ein Theil der Zinnsaure hatte mitfalleu kbn- 
nen) , wurde dieselbe gleich mit Schwefelwasserstoff behan- 
delt , das gefallte ZinnsuIfid aber , weil es schwefelsauren 
Baryt beigemengt enthalten konnte, nach dem Auswaschen 
in Schwefelalnmonium aufgenommen und aus der filtrirten 
Losung durch Salpetersaure wieder abgeschieden. Nach 
dem Trocknen wurde dasselbe in Zionsaure verwandelt und 
diese gewogen. 

Das mit Wasser uiid Salzsaure behandelte (immer noch 
etwas zinnhaltige) Platin (s. oben) wurde darauf in der 
eben erforderlichen Menge Kihigswasser gelbst, etwa unge- 
16st bleibendes Zinnoxyd abfiltrit und gewogen und aus der 
k6sung auf gewbhnliche Weise das Platin als Platinsalmiak 

Poggendorff's Annal. BB. CXXXVI. 8 
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gefillt. Kleine mit in die Platinlijsnnfi iibergeejangene Mengen 
Zinnehlorid blieben hierbei ungefallt ') nnd konnten aus der 
vom Platinsalmiak abfiltrirten farblosen Flussigkeit durch 
Schwefelwasserstoff abgeschieden und zur Bestimmung ge- 
bracht werden. 

Behufs der Bestimmung des Sauerstoffgehaltes wurde die 
Substanz, nachdem sie im trocknen Koblensaurestrome durch 
Erhitzen von jeder Spur anhaftender Feuchtigkeit befreit 
worden war, im Strome von trocknem Chlorwasserstoffgas 
so lange erwarmt, als noch Wasserbildung stattfand und 
das gebildete Wasser in einer gewogenen Chlorcalciumriihre 
aufgefangen. Es mufs indefs zugegeben werden, dafs diese 
Bestimmung leicht.. von einein Fehler getroffen wird, der sich 
um so mehr beinerkbar macht, als der Sauerstoffgehalt der 
qu. Substanz nur ein sehr geringer ist. Die Wirkung des 
Chlmwasaerstoffgases ist  nlmlich , da dasselbe nur langsam 
in das Innere der Krystallchen eindringt, eine ziemlich trage ; 
wird dieselbe nun durch starkeres Erwarmen der Masse un- 
terstiitzt, so bilden sich, wahrend zugleich ein wenig Schwe- 
felwasserstoff auftritt, kleine Mengen Chlorzinn, die in die 
Chbrcalciumrohre gelangen m d  die Genardgkeit der Was- 
serbestimmiing nachtheilig beeinflussen. Die fur den Sauer- 
stoffgehalt gefundene Zahl kann demnach niir als ein Ap- 
proximativwerth angesprochen werden. 

Die bei der Analyse erhaltenen Resultate waren fol- 
gende: 

I ) 0,956 Grm. gaben 0,164 Grm. Kaliumsulfat, 1,398 Grm. 
Baryumsulfat, 0,144 Grm. Zinnsaure und 0,566 Grm. 
Platin. 

2) 1,137 Grm. (einer anderen Bereitung) gaben bei der 
Behandlung mit trochnem Chlorwasserstoffgas 0,023 
Grm. Wasser: 

3) 0,954 Grm. (einer besonderen Bereitung) gaben 0,167 
Grm. Kaliumsulfat, 1,351 Grm. Baryumsiilfat, 0,144 
Grm. Zinnsaure und 0,570 Crm. Platin. 

1) Am&onium -ZinnclJorid (Pinks&) last sich m Baltem starkern W e i n -  
geist in bedeutender Menge. 
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4 )  0,997 Grm. (derselben Eiereitung wie bei 3) wurden 
nach scharfem Trocknen im Wasserstoffstrome erhitzt, 
so lange noch Schwefelwasserstoff auftrat. Dieses Gas 
wurde in eine ammoniakalische Liisung von reinem 
Kupfernitrat geleitet , das gebildete Schwefelkupfer 
durch Salzsiiure und Kaliumchlorat vollstandig oxydirt 
und aus der Lbsung schwefelsaurer B a q t  gefallt. 
Dieser wog 0,951 Grm., was 13,091 Proc. Schwefel 
entspricht, also nahezu von der 19,35 Proc. betra- 
genden Gesammtmenge des Schwefels (8. unten). 

Die Gewichtsabnahme, die die Substanz beim Er- 
hitzen im Wasserstoffstrome erfahren hatte, betrug 
0,129 Grm.= 12,93 PI oc., also nahe tibereinstimmend 
mit der gefundeuen Schwefelmenge, zum Beweise, daEs 
adser  Schwefel Nichts entwichen war. 

Der Riickstand von der Reduction wurde mit ver- 
diinnter Salzsaure digerirt , ( wobei nur eine Spur 
Schwefelwasserstoff auftrat ) und das gelbste Chlorka- 
lium in Kaliuinsulfat verwandelt. Das Gewicht dieses 
letzteren betrug 0,172 Grm. 

Es wurden also gefunden: 

1. 11. 111. IV. Mittel: 
Pt 59,20 - 59,75 - 59,47 
Sn 11,85 - 11,87 - 11,86 
K 7,68 - 7,85 7,74 7,76 
S 19,27 - 19,44 -- 19,35 
0 -  1,79 - - 1,79. 

Das relative AtonigewichtsverhSItnifs, das diesen Zahlen 
entspricht, ist folgendes : 

Sn 0 K P t  S 
1 : 1 : 2 : 3 : 6  

Daraus berechnet sich die procentische Zusammensetzung 
wie folgt: 

8' 
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3 Pt = 592,2 59,43 Proc. 59,47 
s n  = 118,O l l , 8 4  u 11,66 

2K = 78,96 7,85 1) 7,76 
6s = 192,O 19,28 u 19,35 

1,79 

Berechlet: Gelundcn: 

__- 
0 = 16,O 1,6i N 

996,46 100,OO 100,23. 
Bei der Aufstellung einer rationellen Formel fur die 

fragliche Substanz sind, unter Beriicksichtigung der analyti- 
schen Daten und des oben beschriebenen Verhaltens der 
Substanz, folgende Erwagungen leitend gewesen. 

Offenbar befinden sich in der behufs der Darstelliing 
der neuen Verbindung bereiteten Schmelze die Sulfide des 
Zinus ynd des Platins uiiter den Bedingungen, unter denen 
die sogenannten Sulfosaureu Oxysulfosalze zu bilden pfle- 
gen, etwa nach dem Schema: 

K , O + S n S , = z  1 2 -.+ ----< 

Kaliumoxysulfostannat 
oder 

Pt s, 
K2 i 0 K,O + Pt  S, = 
u- 

li.?liurnoxysul~opl.?tinat. 

Zugleich aber wird, wie es scheint, uiiter dem EiiifluL 
der hohen Temperaiur, bei der die Schmelzung ausgefiihrt 
wird, der griifsere Theil des Zweifach - Schwefelplatins in 
Einfach - Schwefelplatiii verwandelt , welches letztere sich 
nach Art einer Sulfobase mit eineln Theil des unzersetzten 
Zweifach Schwefelplatins und des Zweifach - Schwefelzinns zu 
Sulfosalzen vereinigt. 

In der That laLt sich die neue Verbindung auffassen 
als eiii Complex von diesen Sulfosalzen mit jenen Oxysul- 
fosalzen, etwa im Siiiiie der folgenden Zeichen: 

oder in symmetrischer Anordnang der einzelnen Gruppen : 
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Pt s 
Pt s 
P t  s* 
fi s, 

__I__ 

K, Q 

K, 0 
Sn S, 
IV 

I I  

Sn S ,  
Pt s 
P’t s 

Diese Zeichen aber lassen sich za der folgenden Formel 
contrahiren, die der einfachste Ausdruck seyn diirfte, der 
fiir die Zusammensetzung der fraglichen Substanz iiberhaupt 
gegeben werden kann und die sich auch, wie mir scheint, 
mit dem Verhalten der Substanz in geniigendem Einklang 
befindet. Diese Formel ist: 

Pt - s 
I IV I 

I 
Sn= S ,  
K, 0 
I I V  I 

I I ,  I 
Pt = s, 
Pt - s 

Dieselbe weist den Elementen des Kalis eine Stelle an, 
wo sie theils an Zweifach- Schwefelplatin, theils an Zwei- 
fach- Schwefelzinn (ziim Oxysulfosalz) gebunden erschei- 
nen; zugleich aber l a f t  sie erkennen, da€s die geuannten 
S u s d e ,  wghrend sie einerseits an der Bildung des Oxy- 
solfosalzes theilnehmen , andererseits an Einfach - Schwefel- 
platin (zu Sulfosalzen) gebunden sind. l) 

Hiernach erkltirt sich nun das bereits oben S. 11.2) be- 
1)  Eine mdere Formel, die vielleicht eine noch grofsere Berechtigung hat 

als die obige, werde ich splter anzufuhren Gelegenheit haben. 
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sprochene Verhaltetl der neuen Verbindung gegen Salzsaure 
eiiifach im Sinne folgender Zeichen: 

P t  - s 
P t  = s, 
Sn = S, 
Pt - s 

I n  I 

11" I 

I ,, I 

Es entsteht also, ohne dafs Schwefelwasserstoff entwik- 
kelt wird, neben Chlorkalium und Wasser ein complicirtes 
Sulfosalz , dessen bereits oben erwahnte Widerstandsfahig- 
keit selbst gegen starke Saurep urn so weniger befremden 
kann, als dasselbe eineu Complex von Schwefelmetallen 
darstellt, von denen schon ein jedes fur sich der Einwir- 
kling starker Sluren hartnackig widersteht. 

Die Wirkung des Wasserstoffs auf die neue Verbin- 
dung (s. oben S. I1 1 ) durfte sich unter Zugrundelegung der 
obigen Formel etwa in folgender Weise veranschaulichen 
lassen : 

Pt - s Pt 
I IT I 
P t  = s, 
I I 1 I 
K, 0 + H,=4H,S + K, 0 
I IV I I I ,  I 
Sn = S, S n -  S 
I ,) I 
Pt - s Pt  

P't - s 

Iler Riickstand nach der Reduction bestebt demnach, 
abgesehen von mechanisdi beigemciigtem reduoirtem Platin, 
aus einem Oxysulfosalz der einfachsien Form, in wrlchein 
Zinn rind Platin, nacbdem sie ihre Tetravaienz eingebtifst 
habeii , als zweiwerhige Elements fungiren. 

Dafs diesein Oxysulfosalg dumb Salzs%ure &e Elemente 
des Kalis leicht ond vollstandig edtzogen werden, ohne dafs 
eine bemerk enswerthe Entwick elong von Scbwefelwasserstoff 
stattfindet , ist bereils oben angegeben worden; offenbar 
wirkt hier die Salzsaure irn S h e  der Zeichen: 
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P t  - s 
I I P t  - s 
K, 0 + H,Cl,=H,O+K,Cl,+ I I 
I # I  I Sn- S 
Sn-  S 
Der nach stattgehabter Einwirkung der Salzsiiure blei- 

bende kalifreie Rest ( 2 , ,, 1 wird beim Erhitzen im 

Wasserstoffstrome tinter Schwefelwasserstoff - Entwickelung 
zu einem Gemenge von Zinn und Platin reducirt. Hier- 
nach ist klar, dafs lediglich durch die Elemente des Kalis 

der Zusammenhalt der Gruppe K, 0 und der Wider- 

stand bedingt war, den dieselbe der weiteren Redaction 
durch Wasserstoff entgegensetzte. 

Nach dem Vorstehenden wird der Name, den ich fur 
die neue Verbindung vorgeschlagen habe, nicht ganz unge- 
rechffertigt erscheinen. Ich gebe gern zu, dafs derselbe 
sich weder durch priicise Kiirze, noch durch Wohlklang 
empfiehlt; doch habe ich keinen anderen finden kannen, 
dep besser als dieser die complicirte Zusammensetzung der 
haglichen Verbindung auszudriicken verm6chte. 

2. Natriumplatin-Oxysulfoplatinostannat. 

Man htitte erwarten kannen, dafs beim Zusammenschmel- 
zen von zinnsaurem Zinnoxydul-Platinoxydul (oder von Pla- 
tin und Zinnsulfid) mit Schwefel und Natriumcarbonat in 
iihnlichen Verhiiltnissen, wie sie bei der Darstellung der 
Kalium-Verbindung angewandt wurden, sich die dieser l e t t  
teren entsprechende Natrium - Verbindung bilden werde. 
Diefs ist indefs , wie ich mich durch wiederholte Versuche 
tiberzeugt habe, nicht der Fall. Man erhalt unter diesen 
Umstiinden als Hauptprodukt eine Verbindung in grauen, 
glanzenden NBdelchen, die nur Platin, Zinn rmd Schwefel, 
&er kein Natrium entbiilt. Diese Verbindung kana als 

P t  - s 
I I 

I I 
Sn -  S 
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der Representant einer zweiten neuen Reihe von Platinver- 
bindungen gelten, anf die ich spater ausfiihrlicher einzuge- 
hen haben werde. 

Schmilzt man dagegen 2 Theile zinnsarires Platinoxydul- 
Natron (s. oben) mit 3 Theilen Pottasche und 3 Theilen 
Schwefel zusammen, so erhilt man sofort kleine rothe Kry- 
stalle (sechsseitige Tafeln), die der oben beschriebenen Ka- 
liumverbindung aufserst ahnlich sind und die die entspre- 
chende Natriumverbindung darstellen. 

Zu demselben Resultate gelangt man, wenn man 2 Th. 
zinnsaures Zinnoxydnl-Platinoxydul (oder arich anstatt dessen 
1 Theil Platinschwamm und Theil Zinnsulfid) mit 3 Th. 
Pottasche, Theil reiner trockner Soda und 3 Theilen Schwe- 
fel zusammenschmilzt. Nimmt man, unter Beibebaltiing der 
sonstigen Verhaltnisse , weniger Pottascbe und m e h  Soda, 
etwa I;  Theile von jedem, so bekommt man zwar rothe Kry- 
stallchen der Natriumverbindung, doch nirr in geringer Quan- 
titat und vermengt niit ziemlich viel der oben erwahnten 
grauen Nadeln. 

Es ist gewifs eine bemerkenswerthe Thatsache, dak - 
wie aus Vorstehmdem sich ergiebt - die Natriumverbin- 
dung nur dann erhalten wird, wenn in der Schmelze neben 
viel Pottasche eiiie verhaltni€smlfsig geringe Menge Soda 
enthalten ist, wahrend die Verbindung gar nicht oder doch 
nrir in geringer Menge entsteht, wenn die Schmelzring mit  
Soda allein (ohiie Pottasche) ausgefuhrt wird. Ich weirs 
mir dieses eigenthumliche Verhalten nicht anders zu erbla- 
ren als dtirch die Annahme, da€s bei msbiger Hitze in der 
kalireichen Schmelze sich die Natriumverbindring uor der 
Kaliumverbindnng bildet , d d s  sie dagegen bei der hoberen 
Temperatur, die, wie es scheint, bei der Schmelzung mit 
Soda allein erreicht wird, sich nicht mehr unter den Be- 
dingungen ihres Fortbestehens befindet. 

I)as Natriumplatin-Oxysulfoplatinostannat ist SuLerlich 
der entsprechenden Kaliumverbindung sehr tihnlich rind besitzt 
allem Anschein nach dieselbe Gestalt wie dieses; doch zeigt 
die rothe Farbe desselben einen schwachen Stich ins braun- 
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liche, wahrend die Kaliumverbindung mehr blaulich roth er- 
scheint. Auch pfleqen die Krystallchen der Natriumverbin- 
dung etwas kleiner als unter gleichen Umstanden die der 
Kaliumverbindung auszufallen. 

Das Verhalten der Suhstanz ist dem der Kaliumverbin- 
dung so ahnlich, dafs dariiber nichts Besonderes zu bemer- 
ken ist. 

Die bei der Analyse erhaltenen Resultate sind folgende 
gewesen ; 

1) 0,950 Grm., darch Schmelzen mit Kalihydrat und Sal- 
peter zersetzt, gaben 1,351 Grm. schwefelsaures Ba- 
ryum, 0,145 Grm. Zinnsaure und 0,581 Grm. Platin. 

2) 0,809 Grm. (einer anderen Bereitung) gaben bei der 
gleichen Behandlung 1,173 Grm. schwefelsauren Baryt 
0,122 Grm. Zinnsaure und 0,498 Grm. Platin. 

3) 0,790 Grm. gaben bei der Behandlung mit Salzsaure 
und Verwandlnng des Chlornatriums in Natriumsulfat 
0, I17 Grm. des letzteren. 

4 )  0,874 Grm. gaben beim Erhitzen in trocknem Chlor- 
wasserstoffgas 0,018 Grm. Wasser. 

5) 0,902 Grm. gaben 0,130 Grm. Natriumsalfat, 
6) 1,094 Grm. (einer besonderen Berei€ung) gaben 0,162 

Grm. Natriumsulfat, 1,551 Grm. Baryumsulfat, 0,170 
Grm. Zinnsanre und 0,673 Grm. Platin. 

7) 1,165 Grm. wurden im Wasserstoffstrome erhitzt, so- 
lange Schwefelwasserstoff-Entwiclc elong stattfand. Das 
beim Einleiten dieses Gases in eine ammoniakalische 
Losung von reinem Kupfernitrat erhaltene Schwefel- 
kupfer gab nach der Oxydation mit Salzsaure und 
chlorsaurem Kali 0,632 Gnn. Baryumsulfat , weldie 
12,94 Proc. Schwefel entsprechen. Dieser Werth be- 
tragt nahezu g der in der Verbindung enthaltenen 
Gesammtmenge von Schwefel (19,92 Proc.). 

Diese Zahlen hefinden sich mit der Formel des Na- 
triumplatin-Oxysulfoplatinostannats in geniigender Ueberein- 
stimmang, wie die folgende Znsammenstellung zeigt. 
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Es wurden gefunden: 
I 11. 111. IV. v. VI. Mittel. 

Pt 61,16 61,55 - - - 61,51 61,41 
Sn 12,OO 11,86 - - - 12,22 12,053 
Na - - 4,s 4,6 4,4 4,79 4,73 
s 19,FiS 19,91 - - I 19,49 19,66 
8 -  -- - 1,s - - 1,80 

Die Formel des Natriumplatin- Oxysulfoplatinostannats 
erfordert folgende Zahlen: 

Bereclinet Ge fu n cl. NIittel 
3 P t  = 592,2 61,42 Proc. 61,41 
Sn = 118,O 12,23 12,02 

2Na = 46,O 4,77 11 4,73 

0 = 16,O 1,66 n 1 ,so 
6s = 192,O 19,9B n I9,66 

-- - 
964,2 100)00. 

Nacb Analogie der fur die Kaliumverbindung aufgestell- 
ten Formel lafst sich fur die Zusammensetzung dieser Na- 
triumverbindung die folgende Formel geben: 

Pt - s 
I 1 V  I 

Pt = s, 
I I 
Na, 0 
I IV I 
Sn = S ,  
I 1, I 
Pt - s 

Ich beschranke mich fiir diesmal auf die Beschreibung 
dieser beiden Verbindungen, die gleichsam als die Proto- 
tj-pen der ganzen, in Rede stehenden Reihe angesehen wer- 
den durfen. In einem der uachsten Hefte dieser Annalen 
hoffe ich uber einige andere Glieder dieser Reihe berichten 
zu konnen. 

Berlin, im Januar 1869. 




